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Ä«s dem Ga« Leipzig
Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.

Zcitungsfrage. Kameraden, die Bundeszeitungen sind das 
geistige Band, das uns alle verbindet. Unsre Bundeszeitungen sind 
aber auch für die Aufklärung aller Bevölkerungsschichten bestimmt. 
Es mutz deshalb versucht werden, autzerhalb der Kameradenkreisc 
für unsre Zeitungen zu werben. Werbematerial liefern die beiden 
Verlage.

Die Inseratenwerbung für die Gaubcilage wird am 4. Ja
nuar 1932 in Angriff genommen. Die Ortsvereinsvorstände wer
den gebeten, die Vorarbeiten sofort zu beginnen und nach neuen 
Inserenten Umschau zu schalten.

Beitragsmarken erhalten ab 1. Januar 1932 eine andre 
Farbe. Die bisherigen Beitragsmarken werden 
deshalb ab 20. Dezember 1931 von uns re st los ein
gezogen. Damit vermieden wird, daß neue Marken in Felder 
des Jahres 1931 geklebt werden, bitten wir, unter allen Umständen 
dafür besorgt zu sein, daß Beitragsrückstände am Jahresschluß 
nicht vorhanden sind.

Jahresabschluß 1931. Der Bundesvorstand dringt darauf, 
daß die Abrechnung nicht mehr, wie bisher, am 10. des nächsten 
Monats, sondern am 31. Dezember erfolgt sein muß. Wir bitten 
das zu beachten und an dem genannten Termin abzurechnen.

Jahresberichte. Den Ortsvereinsvorständen wird nahe
gelegt, die Jahresberichte möglichst bis 28. Dezember 1931 fertig- 
zustcllen und an die Geschäftsstelle einzusenden.

Wcrbeabcndc. Ortsverein Dölzig am 28. November im 
„Goldenen Hirsch" in Dölzig. Ortsverein Taucha am 5. Dezember 
in Taucha (Lokal wird noch mitgeteilt).

Raziuestcr. In einigen Orten sind in unmittelbarer Nähe 
von Gewerkschaftshäusern, Reichsbannerverkehrslokalen, Sportler
heimen und Konsumvereinshäusern Nazikasernen eingerichtet 
worden. Auch haben Familien Zimmer an dritte Personen ver
mietet, die nunmehr als Untermieter die Zimmer für Nazi
besprechungen zur Verfügung stellen. Der Zweck dieser Nazinester 
ist, Ueberfälle zu versuchen. Wir ersuchen sofort Mitteilungen über 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle zu erstatten.

Arbeiter-Wohlfahrtlotterielose können über die Gaugeschäfts- 
stelle bezogen werden.

Allen Kameraden, die trotz der Anfeindungen von rechts und 
links dem Bunde neue Mitglieder zuführten, besten Dank.

Der Gauvorstand.

Aus den SvtSvevewerr
Borna. Zu einer imposanten Kundgebung für die De

mokratie und für die Zusammenschweißung aller ehrlichen Repu
blikaner gestaltete sich die letzte Ortsgruppenversammlung. Neben 
der Erledigung wichtiger organisatorischer Fragen wurden einige 
Zeitungsartikel behandelt. So vor allem aus der letzten Bundes
zeitung der Artikel „Achtung, Stänkerer!" Unter den 110 anwesen
den Kameraden fand sich keine gegenteilige Meinung; Wort für 
Wort fand den Beifall aller. Im Gegensatz dazu kamen einige 
Geistesergüsse aus der „Braunen Front" (Nazizeitung im Bornaer

Aedev -Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Tat mit in die Waagschale wevsen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be- 
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

An die Versammlungen gebe«!

und Altenburger Bezirk) zu Gehör. Was in diesem verlogenen 
Hetzorgan über den Republikanischen Tag in Meuselwitz zusam
mengetragen war, löste insbesondere bei den dort gewesenen Ka
meraden die Bestätigung aus, daß man es mit bezahlten Volks
betrügern zu tun haben müsse, welches Urteil mitleidig gemildert 
wurde durch den Umstand, daß Lug und Trug die einzigen 
„geistigen Waffen" der Nazis sind. Mit Recht wurde auf den 
Ausspruch des Kameraden Severing verwiesen, daß Pressefreiheit 
zur Pressefrechheit werden könne. Wie in Meuselwitz im kleinen.

so in Braunschweig usw. im großen: überall lassen die von ihren 
Ausbeutern bewußt gegen eignes Fleisch und Blut aufgewiegelten, 
jeden innern Halt verlorenen, nur auf Hörigkeit eingestellten 
Menschen es durch Terrorakte und Provokationen gegenüber den 
charakterfesten Republikanern darauf ankommen, Reibungs- und 
Angriffsflächen zu finden, um dann in „Notwehr" ihre Person 
verteidigen zu können. Die Reichsbannerkameraden begnügen sich, 
dies zu wissen, lehnen es aber ab, sich mit diesen Hörigkeitskncchten 
einer dem Untergang geweihten Gesellschaftsgruppc auf eine Stufe 
stellen zu lassen. Sie sind gerüstet und jederzeit bereit, alle Ver
suche eines gewaltsamen Umsturzes durch Einsatz des Lebens 
niederzuschlagen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold erhebt 
schärfsten Protest, auch gegenüber den Behörden, im Rahmen des 
durch nationalsozialistischen und kommunistischen Morast völlig 
verdreckten Begriffs „politische Organisation" sich als politische 
Organisation angesprochen zu wissen. Die Versammlung fand ihr 
Ende mit einem Vortrag des neuerstandenen Spielmannszugs und 
dem Absingen des Bundesliedes. — Am Treffen in Altenburg be
teiligte sich der Ortsverein mit 100 Kameraden. H.

Burghausen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ver
anstaltete am Sonnabend, dem 24. Oktober, in Burghausen eine 
technische Uebung, an der die Ortsvereine Leipzig (Äbt. 2, 3, 7 
und 9), Lindenthal, Lützschena, Wiederitzsch, Dölzig, Markranstädt, 
Zwenkau, Schkeuditz und Burghausen teilnahmeu. Nach Eintreffen 
aller Abteilungen im Alten Gasthof in Burghausen hielt Kamerad 
Lothar (Leipzig) eine Ansprache, in der er folgendes ausführte: 
Zu unserm Kampf ist nicht nur die äußere technische Vollkommen
heit erforderlich. Es tut not, daß wir auch die innere Reife be
sitzen. Nicht die Zahl, die Quantität, sondern die Qualität der 
Kämpfer entscheidet. Bei jedem Appell schaue man darum nicht 
nur auf die äußere Seite, sondern prüfe sich auch innerlich, ob 
man ein würdiges Glied unsrer Gemeinschaft ist. Drei Tugenden 
sind es besonders, die jeder Kamerad sich ins Herz schreiben muß: 
Treue, Disziplin und Verschwiegenheit! Treue unsrer Ideen, 
Unterordnung den frei gewählten Führern und Verschwiegen
heit in allen Punkten, die unsre Organisation 
betreffen. Was in den internen Versammlungen besprochen 
wird, darf unter keinen Umständen in der Öffentlichkeit weiter
behandelt werden. Durch den Fehler eines einzigen kann die 
ganze Organisation schwer geschädigt werden. Jeder Kamerad 
fühle sich als Führer und sei sich der großen Verantwortung be
wußt. Mit einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! schloß die 
beherzigenswerte Ansprache. Anschließend wurde am Bahnhof 
Burghausen eine Uebung durchgeführt, der die Annahme eines 
Eisenbahnunglücks zugrunde lag. Die Absperrungs- und Auf
räumungsarbeiten wurden exakt verrichtet. Der Gesamteindruck 
der Uebung war sehr gut und bewies, daß die Reichsbanner
kameraden auch solchen Aufgaben vollkommen gewachsen sind. —

Döbeln. Wer da glaubte, Dauerurlaub zu haben, hatte sich 
gewaltig geirrt. Ich möchte kein Demagoge sein und unsre Führer 
alle mit Himmclstoß bezeichnen, aber e klecnes bißchen harte war's 
doch, was sie sich erlabten. Sitze gerade bei en Scheelchen Heeßen, 
uff ernal heeßt's 'raus, „Alarm". Wie das Wort Alarm zündet, 
weiß ein jeder wohl selber. Also, mit einer affenartigen Geschwin- 
digkeit in die Uniform und ab heidi zum Stellplatz. Aber o weh,
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der linke Stiefel drückte, die Unterhose war ins Hosenkreuz ge
rutscht und beim Sturmriemen 'runter, mutzte ich bemerken, datz 
ein Knopf an der Mütze fehlte. Und noch die Hauptsache: gewöhn
lich trage ich meinen Schufoausweis in einer der Hemdentaschen; 
selbiger wurde vorsichtigerweise bei der letzten Wäsche heraus
gelegt. Weil ich mich darüber nicht orientiert hatte, vergatz ich den
selben im Uebereifer. Ja, ja Kameraden, auch hier kann man das 
Sprichwort anwenden: „Uebereifer schadet nur." Jetzt handhabe 
ich es so, datz mich das Wort „Alarm" nicht mehr nutzer Fassung 
bringt. Mein Hemd, Koppelzeug, Stiefel und übrige Ausrüstung 
liegen so bereit, datz ich zu jeder Zeit und Stunde bequem 'rein
springen kann. Da wir heute mehr denn je auf dem Posten sein 
müssen, ist es Pflicht eines jeden einzelnen, obenstehende Fehler 
abzustellen. „Bereit sein ist alles." Am 28. Oktober ^7 Uhr wurde 
zum Sammeln gerufen. Innerhalb einer Stunde waren 70 
Kameraden zur Stelle und schon konnte zum Abmarsch ange
treten werden. In Eilmarsch, auch mit Dauerlauf, hier hörte die 
„Gemiedlichkeet uff", ging es über Keuern, Masten nach Stock
hausen. Datz der Laden nicht stimmte, konnten wir bald an den 
Vorsichtsmatzregeln, die der Schufoleiter anordnete, merken. Das 
Wunder blieb nicht aus. Mit kräftigem Frei Heil und zarten 
Rippenstötzchen vereinigten wir uns mit den aus Richtung Neu
mannsdorf kommenden Kameraden aus Masten und der Stafo 
Döbeln. Nach kurzer Rast setzten wir unsern Marsch gemeinsam 
fort. Das Reichsbanner in Döbeln ist überhaupt auf dem Posten. 
Das bewies wieder der am 30. Oktober angesetzte NachtaUs- 
marsch, bei dem trotz des schlechten Wetters rund 100 Kame
raden erschienen waren. Angenommen war ein größerer Unglücks
fall am „Grünen Haus", zu dem uns die Rotzweiner Kameraden 
zu Hilfe riefen. Auch diese Uebung wurde zur größten Zufrieden
heit durchgeführt. Der Ostündige Nachtausmarsch bewies zum wie
derholten Male die Schlagfertigkeit des Döbelner Reichsbanners.

Bullus.
Geringswalde. Die durch verschiedene Umstände beeinflußte 

technische Schulung der Kameraden im Sommer, ist mit 
dem 1. Oktober wieder ausgenommen worden. Neben Jiu-Jitsu 
wird das Boxen fleißig betrieben. Am 13. November veranstalteten 
Geringswalde und Hartha zusammen eine Uebung. Die Beteili
gung war aut, und mit viel Interesse erledigten die Kameraden 
ihre Aufgaben. Kleine Mängel werden, wenn die Kameraden 
weiter so viel Luft und Liebe zur Sache aufbringen, von selbst 
ausschalten. Fortschritte waren bereits bei einer dritten Uebung 
(Bekämpfung eines Waldbrandes) am 29. Oktober im Verein mit 
Hartha zu verzeichnen. Trotz ungünstigen Wetters schloß sich eine 
Geländeübung an. Die Kameraden waren mit Begeisterung da- 
bei, fehlte es doch nicht an heitern Episoden. Kurz vor Mitternacht 
löste sich die Abteilung aus dem Marktplatz mit einem Frei Heil 
auf. Dabei wurde vom technischen Leiter zu vollzähligem Besuch 
der Versammlung am nächsten Tage aufgefordert. — Der 
Versammlungsbesuch war wieder ein guter, so wie früher. Ka
merad Stephan (Leipzig) hielt einen Vortrag über freiwilligen 
Arbeitsdienst. Er tat das in leichtverständlicher Weise und erklärte 
Wesen und Aussichten dieser aus der Not der Zeit geborenen Ein- ! 
richtung. Interessant für alle waren die angeführten Beispiele 
und Möglichkeiten. Vorzüglich verstand es der Redner, das Für 
und Wider klarzustellen, wobei er auch die Finanzierung und bis
her gemachten Erfahrungen bis ins kleinste schilderte. Die an
schließende Aussprache war lebhaft. Auftauchende Fragen nach der 
Möglichkeit, mit diesem System hier einen Sportplatz zu schaffen, 
über späteres Besitzrecht der erstellten Anlage u. a. wurden vom 
Redner beantwortet. Der Vorsitzende, Kamerad Schilling, 
dankte Kameraden Stephan für die Ausführungen. Die nächsten 
Punkte der Tagesordnung: Vierteljahresbericht usw. erbrachten 
einige Fortschritte. —

Großdeuben. Die republikanische Kundgebung 
des Reichsbanners für Demokratie und Völkerfrieden war trotz der 
kommunistischen Eegenarbeit gut besucht, und gibt die Gewißheit, 
daß auch in Großdeuben und Umgebung die Republikaner gewillt 
si'-d, die Republik zu verteidigen. Am Sonntag früh hatten die 
Kommunisten unsre Plakate mit folgendem Wortlaut über
klebt: „Die Veranstaltung findet nicht statt", und 
auch entsprechende Zettel verteilt. Es muß schlimm stehen mit 
diesen Volksverleumdern, die zu solchen Mitteln greifen, um der 
Öffentlichkeit die Wahrheit vorenthalten zu müssen. In der Kund
gebung sprach Frau Starrmann-Hunger über die Innen
politik und beleuchtete das Verhalten der nationalen Opposition im 
Reichstag. Nur der Wille, die Demokratie zu erhalten, könne der 
wirtschaftlichen Not steuern und den Völkerfrieden bringen. Herr 
Heinz Rudolph von der Staatspartei referierte über die de
mokratische Außenpolitik und betonte, datz nur eine Verständigung 
mit Frankreich eine innerpolitische Entspannung bringen könne. 
Kamerad Lothar lehnte ab, datz das Reichsbanner militärischen 
Charakter trage. Nur die Not zwinge die Republikaner, sich in 
einer Front zusammenzuschließen und jeden Angriff abzuwehren. 
Wenn schon Köpfe rollen, dann nicht unsre, sondern die der An- 
greiser. Wenn die Menschheit befreit ist von dem Zwange Diktarur 
und in Freiheit und Frieden lebt, so wollen wir gern die Bundes
kleidung oblegen und in friedlicher Gemeinschaft auch mit unsern 
jetzigen Gegnern leben. Das Schlußwort des Kameraden 
Wunderlich wurde vom Vorsitzenden den Versammelten als 
Resolution vorgeschlagen. Gegen zirka zehn Stimmen national
sozialistischer Jungen und einiger Unbelehrbaren wurde folgende

Entschließung angenommen: Die am 26. Oktober in Großdeuben 
Versammelten stehen im schärfsten Gegensatz zu der braunschwei
gischen Diktatur, die vielleicht für Sklavenvölker passen mag, deren 
Wohnviertel man ohne Widerstand abriegeln und politischen Ge
waltmethoden unterwerfen kann. Wir sind und bleiben für alle 
Zeit unsers Lebens freie Staatsbürger und Bürgerinnen eine? 
freien und großen Landes, wir lehnen es ab, die gebückten, unter
tänigen und unbefragten Knechte- Harzburger oder Moskauer 
Diktatoren zu werden. Es lebe die demokratische Republik! —

Hartha. Die erste Mitgliederversammlung im 
neuen Verkehrslokal (Gasthof Flemmingen) hatte sich eines guten 
Besuchs zu erfreuen. Kamerad Röhricht sprach über das aktuelle 
Thema: „Brüning bleibt!" Mit großem Interesse folgten die 
Kameraden den Ausführungen des geschätzten Redners. In der 
Aussprache wurde über die Tagesprobleme lebhaft diskutiert. Die 
folgenden Berichte von der Kreissitzung in Waldheim sowie des 
Jungba fanden allgemeine Beachtung und Aussprache. Unter Punkt 
„Verschiedenes" wurde ein Dankschreiben der SAJ., Unterbezirk 
Leipzig, verlesen, worin für den am 3. und 4. Oktober gestellten 
Schutz in Waldheim anläßlich ihres Treffens der herzliche Dank 
ausgesprochen wurde. Der Vorsitzende, Kamerad Jacob, gab 
bekannt, datz sich wieder zehn Kameraden in die Äbwehr- 
front für Republik und gegen ihre Feinde eingereiht haben. Eine 
längere Aussprache rief die letzte in Gemeinschaft mit Gerings
walde durchgeführte Nothilfeübung hervor. Als Gegenstand der
selben wurde ein Zugunglück angenommen, wobei den Ortsver- 
einen Hartha und Geringswalde der Absperrdienst sowie der Ab
transport Verletzter aufgetragen wurde. Zur vollsten Zufrieden
heit war die Absperrung sowie die sorgfältige und pflegliche Be
handlung der Verletzten ausgefallen, der letzter« sogar so gut, daß 
nach kurzem Zeitraum sämtliche Verletzten, bis auf einen, den die 
Arbeitersamariter in Behandlung hatten, alle singend zur gemein
samen Besprechung abmarschierten. Die Versammlung erörterte 
noch kleine Mängel und versprach dieselben bei einer ähnlichen 
Veranstaltung ganz energisch zu beheben. Mit einem Appell an 
Schufo und Stafo, sich noch intensiver dem Dienst im Reichsbanner 
zur Verfügung zu stellen, und einem Hinweis auf den General
appell wurde die Versammlung geschlossen. Mit dem Gesang: Es 
drängt durch harte Jahre und dem Frei Heil auf die Republick 
konnte der Vorsitzende die von gutem Geist und harten, trotzigen 
Willen gegen ihre Feinde getragene Versammlung schließen. — 
Am 26. Oktober führte die Ortsgruppe einen Propaganda-

Parole: Jede Jungba- und Schufokameradschaft ihr eigenes

rrerthSbauuev-Gvuvpeuoett
Größe des Zeltes:
Durchmesser 4 m 
Mittelhöhe 2,40 m 
Seitenhöhe 0,40 m 
tzewicht ca. 20 KZ

Dis Verwendungsfähigkeit und Haltbarkeit ist von allen Gau
jugendführern während des Kursus in Spandau geprüft und für 

gut befunden.
Dieses Gruppenzclt ist aus prima grauem Zeltstoff angefertigt 

und bietet Raum für 15 bis 20 Kameraden.

Zubehör:
Eine zweiteilige Zelt
stange mit Holzteller, 
Holzpflöcke, Spannleine, 
Hölzer, Packsack und 
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Wimpel.

Jungba- und Schufo-Kameraden, denkt an unseren 
2. Bundesjugendtag, der im Rahmen des Goethejahres vom 

29. bis 31. Juli 1932 in Weimar stattfindet.
Es gilt die Parole:

Jede Schufo- und Jungbakameradschaft ihr eigenes Quartier —
das Reichsbanner-Gruppenzelt!

umzug durch. 146 Grünhemden zogen unter Vorantritt der 
Kapelle in straffer Marschdifziplin durch die Straßen der Stadt. 
Anschließend fand vor dem Rathaus noch eine Stunde Platzmusik 
statt. Der Umzug hatte Hunderte von Einwohnern auf die Beine 
gebracht, die mit vollem Interesse der Bortragsfolge der Reichs- 
bannevkapelle folgten. —

Hartha. Zu einer Waldbrandbekämpsung wurde 
unser Ortsverein durch die Nachbargruppe Geringswalde auf 
Grund eines Notrufs des technischen Leiters von Geringswalde, 
Kameraden Georgi, mittels Alarm zur Hilfeleistung ange- 
fordert. Im Verlauf einer halben Stunde standen 80 Kameraden 
bereit einzugreifen und sich zur Verfügung zu stellen, was und 
wo es auch sei. In Eilmärschen setzten sich die Kameraden zum 
Langenauer Wald, der den Brandherd bildete, in Bewegung. Dort 
angekommen, bekamen wir die Aufgabe, die erschöpften Kame
raden von Geringswalde abzulösen. Angenommen wurde Boöen- 
und Wipfelfeuer, das bei Nordwind große Dimensionen bekommen 
hatte. Auf Grund von schnell entworfenen Skizzen verteilten sich 
unsre Kameraden schnell und sicher auf die ihnen angewiesenen 
Plätze. Das Nachrichtenwesen klappte einigermaßen, da die Leitung 
einen festen Punkt angegeben hatte, der allen Kameraden bekannt 
war. Da das Feuer dann umsprang, machte sich eine Kräftever
schiebung notwendig, die die Kameraden in Lauf und Sprung 
durch Gestrüpp, über Berg und Tal führte. Die Absperrung war 
auch hier außerordentlich gut, denn überall, wo Neugierige ein
dringen wollten, kam der Zuruf Halt, Waldbrand! Befriedigt über 
das gute Zusammenarbeiten wurde die Hebung dann abgebrochen. 
Zusammengefaßt soll betont werden, daß der Nachrichtendienst und 
das Zusammenarbeiten der einzelnen Ortsgruppen noch ein 
besseres werden soll, weiter ersah jeder hieran beteiligte Kamerad, 
wie notwendig ein Zusammengehen mit den umgebenden Gruppen 
ist. Der Anfang ist gut, weiter auf diesem Wege. — Einige Ka. 
meraden der Schutzsportabteilung Hartha führten am Sonntag, 
dem 1. November, eine Radfernfahrt durch, die die Orte 
Waldheim, Hainichen, Roßwein, Döbeln und Hartha berührte. Bei 
schönem Wetter besuchten wir unsre Kameraden in den bezeich
neten Orten; überall Freude und das Gefühl der Zusammen
gehörigkeit stärkend. Insgesamt 64 Kilometer in 5 Stunden wur
den in schöner Fahrt absolviert. Den Sonntagsnachmittags- 
spaziergängern zeigten wir auch an den Orten, die sonst nicht viel 
von den Kameraden berührt werden, einmal unsre Farben und 
Bundeskleidung. Da der Reichsbannerkamerad Ordnung, Disziplin 
und Sauberkeit sein eigen nennen muß, war unsre Propaganda
fahrt, wie wir aus den Gesprächen der Spaziergänger hecauS- 
hörten, ein guter Erfolg für die von dem Gegner immer mehr 
gefürchtete und von ihnen ironisch benannte „Hörsingpolizei". 
Zum Schlüsse soll noch erwähnt werden, datz wir auch mit unsern 
Kameraden, die immer keine Zeit haben, ein Wort, und ein sehr 
ernstes Wort reden müssen und ihnen zeigen, wo der Gegner steht 
und wo wir reiten. —

Nerchau. Edle Tat eines Kameraden. Der fünf
jährige Sohn des Musikers Faber von hier fiel beim Spielen in 
die Mulde. Da die Unglücksstelle gefährliche Tiefen aufweist, wäre 
das Kind ertrunken, wenn nicht Kamerad Kurt Glies, welcher 
sich in der Nähe der Unglücksstelle befand, die Geistesgegenwart 
besessen hätte, sofort zuzuspringen und das schon bewußtlose Kind 
den Fluten zu entreißen. Allen Kameraden diene die Handlungs
weise des Kameraden Kurt Glies zum Vorbild. Mutige, ent
schlossene Charaktere, die bereit sind, ihr Leben für ihre Mit
menschen auf das Spiel zu setzen, werden auch im Kampf für die 
Demokratie ihren Mann stehen. —

Roßwein. In später Abendstunde rückte vergangenen Freitag 
die Roßweiner Schufo- und Jungbannerabteilung 
des Reichsbanners auS. Die Straßen waren aufgeweicht durch 
Regengüsse, schwarze Wolkenfetzen stürmten am Himmel dahin 
— kurzum, ein Abend, wo man nicht gern einen Hund hinaus
jagt. Doch das störte die wetterfesten Gesellen nicht. Ueber Etz
dorf-Naundorf führte der Nachtmarsch zum „Grünen Haus". 
Von hier mutzte die Vereinigung mit dem Reichsbanner von Döbeln 
gesucht werden, das aus südöstlicher Richtung anmarschierte. Die 
Aufgabe wurde glänzend gelöst. Gemeinsam setzte die lange 
Marschkolonne vom „Grünen Haus", der wichtigen Straßen
kreuzung, sich in Bewegung. Die Dörfer Naundorf und Grunau 
wurden durchzogen und im Striegistal erdröhnte der Gleichschritt 
der Formationen des Reichsbanners. In Niederstriegis erfolgte die 
Trennung der Abteilungen. Jede strebte ihrem Bestimmungsort 
zu. Die Disziplin der Kameraden in dem Nachtmarsch von 25 Kilo
meter war vorzüglich. — Der Morgen des 1. November fand das 
Roßweiner Reichsbanner wieder auf dem Posten. Altenburg, 
die thüringische Feste der Arbeiterbewegung, war das Ziel. Ueber 
80 Kameraden beteiligten sich. Die 'Städte Waldheim, Hartha, 
Rochlitz usw. wurden berührt. Stürmischer Empfang in Alten
burg folgte. Hier waren vor etlichen Wochen die Braunhemden 
aufmarschiert und brüsteten sich, die republikanische Festung „er
obert" zu haben. Aber der Aufmarsch des Reichsbanners zeigte ein 
andres Bild. Altenburg ist und bleibt ein Bollwerk der Ver
fassung von Weimar. Tausende von Kameraden sind bereit der 
Nazibewegung die Parole entgegenzuschleudern: „Bis hierher und 
nicht weiter!" Besonders die erwerbslosen Kameraden konnten 
sich einer ausgezeichneten Gastfreundschaft erfreuen. Der Auf
marsch in Altenburg wird jedem Teilnehmer unvergessen bleiben.
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